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Die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen: 

Das Deutsche Jugend-National-Team für die WM 2015 

in Bangkok (Thailand) (01.11. - 03.11.) steht! 

 

Sven Laube 

16 Jahre (Saar): 

Es gibt Persönlichkeiten, die brauchen sich nicht als Leader beweisen, sie sind 
es einfach - Sven gehört zu der Kategorie und ist sich seiner Rolle in 
vorbildlicher Weise bewusst. 
Bereits seit der WM 2013 in Montauban hat Sven seine Position als 
Führungsspieler innerhalb der dpj durch seine souveräne und konzentrierte Art 
Pétanque zu spielen gefestigt. 
Mit seinem Jugend-Meistertitel bei der diesjährig erstmals durchgeführten DM-
Legen hat er seine Stärke unterstrichen, auf den Punkt genau seine optimale 
Leistung abzurufen. 

 

Maurice Racz 
15 Jahre (Saar) 

Als absolut sicherer Pointeur ist Maurice für seine Mitspieler eine absolut 
zuverlässige Komponente im Team. 

Bereits seit seinen Anfängen als Minimes schwimmt Maurice auf der 
Erfolgswelle - und das kommt nicht „von Ungefähr“, sondern durch 

permanentes arbeiten an seinen Stärken.  
Auf allen Positionen fühlt sich Maurice wohl - in seinem Landesverband Saar 

oder auch im Verein spielt er bevorzugt die Tireur-Position - aber als Bank auf 
der Lege-Position gibt er seinem Team und den Gegnern immer selbstbewusst 

die Taktik vor. 
Sein Spaß am Spiel und seine gute Laune motivieren seine 

Mitspieler zu ausgewöhnlichen Leistungen. 

Luzia Beil 
16 Jahre (Bayern): 

Luzia ist Tireur im Team.  
Nicht allein durch den aktuellen Erfolg als Deutsche Meisterin der Damen ist 
Luzia längst keine Unbekannte mehr. In Bayern zählt Luzia bereits seit langem 
zu einer der erfolgreichsten JugendspielerInnen.  
Luzia gehört seit 2013 dem Jugendkader des DPV an und hat neben ihren 
Schussqualitäten auch ihr legerisches Potential Zug um Zug weiter entwickelt.  
Mit einem funktionierenden Team um sich herum, in dem sie sich wohl fühlt, 
ist Luzia wohl derzeit unumstritten die Nummer Eins auf ihrer Position- Sie 
fühlt sich wohl in diesem Team!  
 

Temur Kurbanov 

 15 Jahre (Hessen): 
Obwohl als Tireur eingesetzt, ist Temur ebenso auf der Legeposition oder als 

Millieu außergewöhnlich.  
Ruhig und im Hintergrund ist Temur der Unauffällige im Team - erst im Spiel 

kommen er und seine Qualitäten voll zur Geltung. 
Nicht erst als Deutscher Jugendmeister Tireur und Triplette 

(Junioren) 2014 in Berlin ist er in der Bouleszene ein Begriff - seine völlig 
unkomplizierte Art, einfach da zu sein, wenn er gebraucht wird, machen ihn 

zu einem anerkannten Teil des Teams.  
Mit seiner hohen Trefferquote kann er als „Jüngster“ dem Team die 

notwendige Unterstützung geben.  
    

Bei der Zusammenstellung der Spieler für die diesjährige WM haben wir uns nicht für oder gegen einzelne 
SpielerInnen entschieden: 

Das Team stand bei unserer Entscheidung im Mittelpunkt! 
 

Sämtliche Spieler haben durchaus ihre bevorzugten Positionen im Team, sind aber jederzeit in der Lage, 
bei notwendigen Rotationen jede Position voll auszufüllen.  
Außerdem ist jeder Einzelne von ihnen fähig, sich selbst uneingeschränkt in den Dienst der Mannschaft zu 
stellen. 

Alles-in-Allem: Ein homogenes Team! 
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Zu einem auf internationaler Ebene funktionierendem Team gehören aber nicht nur 4 

Spieler. 

Komplettiert wird das Team durch:  
 

 

Dirk Beckschulte (Stellvertretender DPV-Vizepräsident-Jugend) 

Als „head of the delegation“ sorgt Dirk bereits im Vorfeld, als auch während der WM 
für die optimalen Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um jegliche 
organisatorische „Störfaktoren“ von den Coaches und Spielern fern zu halten, so 
dass sich jeder in vollem Umfang ausschließlich auf seinen Bereich und seine 
Aufgabe konzentrieren kann. 

 
 

Bernd Wormer (Bundestrainer, Coach) 

Nach langjährigen Erfahrungen im Jugendkader BaWü, 2 Welt- und 2 
Europameisterschaften führt er nun bereits im 5. Jahr die Jugend-
Nationalmannschaft zu einem Groß-Event.  
Durch die intensive Vorbereitung und auch durch den seit Jahren engen Kontakt zu 
den Spielern kennt er die Stärken und Schwächen im Team und weiß seine Spieler 
zu „lesen“. Dadurch ist er mit Andrea an seiner Seite in der Lage, aus jedem Spieler 
die maximale Leistung heraus zu kitzeln und das Team auch in Stress-Situationen 
jederzeit zusammen zu halten.  

 
Andrea Schirmer (Bundestrainerin) 

Andrea, seit Anfang 2013 bei der dpj aktiv, bereichert mit ihrer Ruhe und 
Gelassenheit als Gegenpol zu Bernd das Trainergespann des Jugendkaderteams. 
Mit der nötigen Übersicht wird Andrea ebenso wie Dirk dafür sorgen, dass sich das 
gesamte Team ausschließlich auf sich und die wichtigste Aufgabe konzentrieren 
kann:  
Die Spiele zu gewinnen! 

 

 
Der Neunte im Bunde  
Unser Siegeswille 

Jeder, der unseren Sport ernsthaft ausübt weiß, dass ein 
Quäntchen Glück wohl immer dazu gehört. 

Glück kann man sich erarbeiten, aber einige Dinge kann man 
nicht wirklich beeinflussen und erzwingen.  

Manchmal hat man es - manchmal eben auch nicht. 

Eines werden wir aber ganz gewiss mit nach Thailand nehmen: 
Unseren Siegeswillen 

und die absolute Überzeugung, dass wir unser Möglichstes dafür 
getan haben und geben werden! 

 
 
 
Jeder, der sich gefragt hat, warum „Der Neunte im Bunde“ der Neunte ist, obwohl er doch „Der 
Achte“ sein müsste:  

„Der Achte im Bunde“ seid ihr! 
 

Eure Unterstützung von Daheim werden wir pausenlos im Rücken spüren und werden alles tun, 
um Deutschland Bestens zu vertreten! 

 
Also: Drückt uns die Daumen! 


